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Zu den so bestimmten Wurzeln e, e', e" müssen wir noch nach pag.226
den „vierten Verzweigungspunkt" oo als gleichberechtigt hinzunehmen.
Wir wollen etwa P > 0 voraussetzen und dann die Bezeichnung
.der Wurzeln e, e'} eff so wählen, dafs ihre Reihenfolge, wie in dem
Schema P> 0 von pag. 226, diese wird:
— l < c < «'< + l < e" < oo.
Die Überführung des Integrales (1) in die Form (2') läfst sieh nun allemal durch lineare Transformation bewirken, d. h. so, dafs wir die neue Integrationsvariable x gleich einer linearen Funktion der ursprünglichen u setzen. Gleichzeitig läfst sich "stets erreichen, dafs die in (2') vorkommenden Gröfsen x und k reelle Zahlen zwischen -0 und l werden. Die Transformationsformeln lauten dabei verschieden, je nachdem das ursprüngliche Integrationsintervall in dem Gebiete ee', e'e", , -. liegt.
Handelt es sich z. B. um ein Integral in dem Intervalle ee mit der unteren Grenze e und der oberen Grenze w, so können wir unsere Transformation so einrichten, dafs die Werte ey e, cc bez. in die Werte 0, l, oo übergehen. Alsdann verwandelt sich der zwischen e' und oo gelegene Punkt e" der w-Axe in einen zwischen l und oo gelegenen Punkt der #-Axe, welchen wir 1/&2 nennen, wobei also J^ einen positiven echten Bruch bedeutet. Gleichzeitig geht die zwischen e und e gelegene obere Grenze u des ursprünglichen Integrales in die zwischen 0 und l gelegene obere Grenze des neuen über.
Die hierzu erforderliche lineare Transformation lautet nun ersichtlich folgendermafsen:
e' — e         > woraus sich ergiebt
e" — e___JL_
e' — e       k*
Unser Polynom U, welchem wir die.Form geben können TT = $ fu — e) (V _ ü\ (e'f — u\
\         y\          /   \           /'
2P
unter c2 den Koeffizienten von w8, d. h. ~j- verstanden, geht bei Einführung von x in den folgenden Ausdruck über
Das ursprüngliche Integral
u                       u
__  /* du   __jl_   r_______du_______
~J  yü ~ c J V(u-«)(e'-u) («"-«)

